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Galerienrundgang

54 Shades Of Vanity
Galerien

vom 02.09.2014, 16:28 Uhr Update: 02.09.2014, 17:00 Uhr

(cai) PMS - das Thema zieht sich wie ein

roter Faden durch die ganze Ausstellung.

Das prämenstruelle Syndrom? Diese

Empfindlichkeitsstörung der Frauen im

gebärfähigen Alter? Und soll das da im

Keller, sobald man also in den Unterleib

von Georg Kargl Fine Arts hinabsteigt, ein

Stimmungsschwankungssimulator sein?

Zuerst betritt man einen orangen Raum

und nachher einen, der komplett grün

gestrichen ist. Ein Warm-kalt-Kontrast, bei

dem die empfindliche Psyche kneippt.

Orange putscht auf, Grün beruhigt.

Nein, wäre das prämenstruelle Syndrom

das Thema, dann hätte ich geschrieben, es

zöge sich wie eine Schnur aus

aneinandergeknoteten hellblauen

Rückholbändchen durch die Galerie. Und

eigentlich wären 54 bunte Fäden viel

angemessener als ein läppischer roter.

Schließlich geht es ums Pantone Matching System. Ein Farbsystem, das

quasi die Buntheit zwischen den Farben sehen kann, nämlich mehr

Farbnuancen hinkriegt als der Vierfarbendruck. Und warum wählt Inés

Lombardi jetzt ausgerechnet 54 Pantone-Farben aus? Und genau diese

54? Weil das brasilianische Denkmalamt, als es die polychrome

Residenz von Olivo Gomes in Sao Paulo untersucht und mit

archäologischer Akribie sämtliche Farbschichten seit 1950 freigelegt

hat, auf diese Töne gestoßen ist. 54 monochrome Pantone-Prints,

überdruckt mit Detailaufnahmen der gradlinigen modernen Architektur,

hat die brasilianische Künstlerin friesartig nebeneinander gehängt. Und

der Betrachter kann sich nun kontemplativ in diesen sanften

Farbverlauf der Vergänglichkeit versenken. Das ist vielleicht

konzeptueller als ein klassisches Vanitas-Stillleben mit Sanduhr und

Totenschädel, aber im Prinzip eh das gleiche. Ein klares, stimmiges

Konzept.

Georg Kargl Fine Arts

(Schleifmühlgasse 5)

Inés Lombardi, bis 20. September

Di. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Optische Täuschung: Magnus

Thierfelders "perspective" (2014).

© Lena Kienzer/Galerie E & K Thoman
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Sa.: 11 - 16 Uhr

Kevin allein in der Galerie

(cai) Der Ausstellungstitel klingt nach einem soziologischen

Experiment: "Sculpture Unchaperoned" - Unbeaufsichtigte Skulptur.

(Wieso eigentlich "Sculpture" in der Einzahl? Ich hab 30 Stück gezählt!

Nicht dass ich die alle als bildhauerische Werke erkannt hätte.)

Trotzdem kann der Besucher in der Galerie Thoman nicht die Sau

rauslassen und nix fladern, denn es gibt natürlich sehr wohl

Anstandswauwaus, die aufpassen. Dafür benehmen sich die Skulpturen

schlecht. (Treiben es ungeniert mit den anderen Kunstgattungen. Der

Malerei, der Zeichnung . . .) Na ja, Michelangelos David hat ebenfalls

keinen Babysitter gehabt (der ihm eine Hose angezogen hätte), aber er

war wenigstens aus respektablem Marmor.

Die Assemblage von Martina Klein könnte genauso gut ein Zufall und

kein Kunstwerk sein, das komplett weiße Bild nur zum Trocknen an der

Wand lehnen. Und die Dacke darunter ist kein Sockel, die liegt bloß da,

damit der Boden nicht dreckig wird. Michael Kienzer, ein Meister der

schlichten Geste, der hier nicht als Künstler, sondern als Kurator

auftritt, wertet selbst gern das Banale zu etwas Besonderem auf,

kombiniert Gegenstände surreal poetisch oder interveniert mit

lapidarem Humor im Raum.

Eine Skulptur ist eben auch nicht mehr das, was sie einmal war.

(Dreidimensional?) Beim Magnus Thierfelder ist sie sogar so flach wie

ein Flat-TV. Freilich mit einem geilen 3D-Effekt. Eine perspektivisch

verzerrte Betonplatte an der Wand. Und Sepp Auers präziser

Minimalismus (ein labiles Gleichgewicht diverser Materialien) könnte

sowieso fast vom Kienzer selber stammen. Und hat der K. nicht auch

irgendwann einen roten Teppich unkonventionell verlegt (bis zum

Plafond hinauf)? Marcus Geiger jedenfalls formt mit dem Bodenbelag

ein lebensgroßes Porträt von Marko Lulic, der sich offenbar bückt, um

weitere Teppichrestln aufzuklauben. Das ist ungefähr so, als würde der

Marmor-David ein Steindl aufheben, das ihm grad abgebrochen ist, und

damit den Goliath erschießen. Kienzer oder die Kunst, eine Ausstellung

über sich selbst zu machen, ohne eine einzige Arbeit von sich zu

zeigen. Raffiniert.

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

(Seilerstätte 7)

"Sculpture Unchaperoned"

Bis 20. September

Di. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


